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Ferialjobber sind stets gefragt
Auch heuer war die Nachfrage nach Ferialarbeitern stabil.
Vor allem die Tourismusbranche in Salzburg suchte nach Aushilfskräften.
VERENA SEEBACHER

Egal ob Eisverkäufer,
Kellner, Babysitter oder auch Security – wer in diesem Sommer etwas
dazuverdienen wollte, hatte die
Qual der Wahl. Für viele Studenten
geht das Geldverdienen aber noch
bis zum Semesterstart Anfang Oktober und auch danach weiter.
Die Nachfrage der heimischen
Wirtschaft nach den Ferialjobbern
war österreichweit aber auch heuer
wieder stabil, heißt es beim Arbeitsmarktservice (AMS). Veränderungen habe es kaum gegeben. „Quer
durch alle Branchen werden Hilfskräfte gesucht. Das kann alles Mög-
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SALZBURG.

„Ich konnte
viel Neues
lernen.“
Diana Stögner,
Schülerin

liche sein, vor allem in den Saisonberufen, von Bauhilfsarbeitern bis
hin zu Aushilfskräften in der Landwirtschaft“, sagt Beate Sprenger
vom AMS Österreich.
Im Bundesland Salzburg ist hingegen die Nachfrage nach Ferialjobbern im Tourismus traditionell besonders groß: „Hauptsächlich werden im Bundesland Salzburg im Bereich Gastronomie und Beherbergung Ferialjobber gesucht, gefolgt

Auch Eisverkäufer werden oft gesucht.

von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, wenige in Kunst und Unterhaltung“, zieht Wilfried Beer
vom AMS Salzburg Bilanz.
Die 18-jährige Tourismusschülerin Diana Stögner aus Bad Ischl, die
derzeit noch ihr Pflichtpraktikum
in einer Großküche in Bad Gastein
absolviert, findet an ihrem Ferialjob
im Tourismus Gefallen. „Mir gefällt
es sehr gut, weil ich ziemlich viel
lerne und sehr viel machen darf. Da
ich in einer Kurtherme arbeite, lerne ich besonders viel über Diäten
und Ernährung“, erzählte die Tou-
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rismusschülerin. Aber nicht nur
der Tourismus bietet viele Ferialstellen im Bundesland Salzburg an,
auch große Unternehmen, wie die
österreichische Post AG. Jedes Jahr
stelle die Post 70 Urlaubsersatzkräfte ein, die hauptsächlich in den
Sommermonaten als Briefzusteller
und vereinzelt auch in den Filialen
eingesetzt würden. Österreichweit
beschäftige die Post so rund 2000
Urlaubsersatzkräfte,
bewerben
würden sich dafür aber viel mehr
junge Menschen.
Wer einen Ferialjob sucht, hat

Dieselskandal:
Haftstrafe für
VW-Ingenieur
Erstmals wurde ein
VW-Mitarbeiter in den
USA verurteilt.

heute viele Anlaufstellen. „Für die
Jugendlichen ist es ein Konglomerat
aus vielen verschiedenen Stellen,
woraus sie ihren Ferialjob finden
können“, sagt Barbara Syrowatka
von der Jugendinfo Akzente Salzburg. Neben den Online-Plattformen von Akzente, AMS oder der
Hochschülerschaft Salzburg spiele
dabei aber auch die frühzeitige Recherche auf eigene Faust eine wichtige Rolle, da viele Stellen nicht ausgeschrieben würden. „Wir raten Jugendlichen, bei Firmen direkt nach
Ferialstellen zu fragen und sich sowohl bei mehreren Jobs zu bewerben als auch verschiedene Plattformen zu nutzen“ sagt Syrowatka.
Für Ferialjobber gilt es aber auch
in rechtlicher Hinsicht einiges zu
beachten, um so bösen Überraschungen vorzubeugen, wie Jürgen
Fischer von der Arbeiterkammer
Salzburg betont. „Wichtig ist am Beginn des Jobs, einen Arbeitsvertrag
schriftlich abzuschließen, in dem
der Beginn und das Ende des Arbeitsverhältnisses sowie die konkrete Tätigkeit und auch das Entgelt
gemäß Kollektivvertrag festgelegt
wird“, sagte Jürgen Fischer. Zudem
sollen die Arbeitszeiten mitgeschrieben werden. Aber auch die
Arbeitspapiere wie Lohnabrechnungen, Dienstzeugnis und die Anmelde- und Abmeldebestätigungen
von der Gebietskrankenkasse sollen vom Arbeitgeber eingefordert
werden.

DETROIT. In

den USA ist erstmals
ein VW-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgasskandal verurteilt worden. Der zuständige
Richter Sean Cox brummte dem
langjährigen Konzerningenieur
James Robert Liang am Freitag in
Detroit eine Gefängnisstrafe von
40 Monaten und eine Geldstrafe
in Höhe von rund 169.400 Euro
auf. Der 63-jährige Deutsche
wird beschuldigt, die USA über
den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Liang ist einer
von acht amtierenden und früheren Mitarbeitern des VW-Konzerns, gegen die bisher wegen
Verschwörung zum Betrug und
Verstoß gegen Umweltgesetze
US-Strafanzeigen gestellt wurden. Nachdem die rechtlichen
Konsequenzen auf Konzernebene durch milliardenschwere Vergleiche in den USA weitgehend
abgeschlossen sind, versuchen
US-Behörden nun, Verantwortliche zu belangen.
Unterdessen wird berichtet,
dass der frühere VW-Chef Martin Winterkorn nach Aussagen
des ehemals obersten Qualitätsmanagers bei Volkswagen, der in
den USA unter Anklage steht,
früher als behauptet über die Abgasmanipulation in den USA informiert gewesen sein soll. SN, APA

Aufarbeitung der
Air-Berlin-Pleite
dauert Jahre

Samsungs Kronprinz wegen Korruption verurteilt

WIEN. Nach dem geplanten Verkauf der deutschen Air Berlin,
Muttergesellschaft der österreichischen Niki, wird die Aufarbeitung der Insolvenz die Gläubiger
der Airline voraussichtlich noch
jahrelang beschäftigen. Bei einem Konzern dieser Größe würde die Abwicklung mindestens
sieben Jahre dauern, sagte Sachwalter Lucas Flöther. Das Vielfliegerprogramm von Air Berlin,
Topbonus, meldete nun ebenfalls Insolvenz an.
SN, APA

FINN MAYER-KUCKUK

Lee Jae Yong hat Kreise um die Präsidentin bestochen, um die Regierung zu beeinflussen.

Südkoreas bewegtes öffentliches Leben ist um ein
Drama reicher. Der Erbe und Chef
des Samsung-Konglomerats, Lee Jae
Yong, muss wegen Korruption für
fünf Jahre ins Gefängnis. Richter in
Seoul sahen es am Freitag als erwiesen an, dass Lee seinen Kontakten
im Umfeld der Staatspräsidentin
umgerechnet 30 Mill. Euro zugeschanzt hat, um die Gesetzgebung
zu beeinflussen. Seine Anwälte
SEOUL, PEKING.

wollen
Berufung
einlegen.
Südkoreas Präsidentin Park Geun
Hye war im Frühjahr über ihre unsaubere Amtsführung gestürzt. Sie
wartet im Gefängnis auf ihren Prozess. Ihre beste Freundin, der Lee
Geld gegeben hatte, ist bereits verurteilt. Das Urteil gegen den Samsung-Erben gilt als schlechtes
Omen für den kommenden Prozess
gegen die Ex-Präsidentin.
Lee ist der Kronprinz der Gründerdynastie des Elektrokonzerns
Samsung und damit einer der

Samsung-Erbe Lee Jae Yong vor
dem Urteil am Freitag.
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mächtigsten Industriellen der Welt.
Seit vier Jahren leitet er das Alltagsgeschäft. Mit einem Privatvermögen von rund sieben Mrd. Euro ist er
der drittreichste Koreaner. All das
hat ihn jedoch nicht vor Strafverfolgung geschützt. Während Zuwendungen der Großkonzerne für willfährige Politiker in Südkorea früher
eher üblich waren, wird die Gesellschaft heute immer transparenter
und achtet zunehmend auf Einhaltung der Regeln und gute Unternehmensführung.

Einhändige Ökonomen und einarmige Banditen in der Politik
Politiker und Ökonomen
sind auf schicksalhafte Art
und Weise miteinander
verbunden, auch wenn sie
vieles zu trennen scheint.

MARKT
PLATZ
Richard Wiens

Der ehemalige US-Präsident Harry S. Truman
soll einmal ob der ambivalenten Ratschläge
seiner Wirtschaftsberater leicht enerviert gesagt haben: „Give me a one-handed economist!
All my economists say ,on the one hand (. . .)
on the other‘“. Die Haltung, immer die eine
Seite gegen die andere abzuwägen, dieses Sichnicht-festlegen-wollen, liegt in der DNA von
Ökonomen. Das gehe gar nicht anders, behaupten viele von ihnen, weil man es in der Sozialwissenschaft mit Menschen zu tun habe und
man daher nicht eindeutig vorhersagen könne,
wie eine wirtschaftspolitische Maßnahme, die
ein Politiker ergreife, tatsächlich wirken werde.
Dass sich ausgerechnet Politiker über „twohanded economists“ beklagen, entbehrt freilich nicht einer gewissen Ironie. Gibt es doch
unter ihnen besonders viele, die das Geld der
Allgemeinheit mit beiden Händen beim Fenster hinauswerfen. Oder, um beim Bild von der
einen und der anderen Hand zu bleiben: Nicht
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selten ziehen sie Steuerzahlern, denen sie generös Geld zukommen lassen, es aus der anderen Tasche wieder heraus. Angesichts dessen
würde man sich mehr „one-handed politicians“ wünschen. Denn gegen ihr Geschick,
das Geld mit beiden Händen in die Kassen des
Staates zu schaufeln, nimmt sich jeder einarmige Bandit im Casino wie ein Wohltäter aus.
Aber zurück zu den Ökonomen, deren Elite
sich dieser Tage am Bodensee traf. Beim jährlichen Stelldichein der Nobel-Laureaten hielt
diesmal EZB-Präsident Mario Draghi, ein studierter Volkswirt, die Hauptrede. Auch da ging
es um das Verhältnis der Ökonomen zu den
politischen Akteuren, zu denen auch die Notenbanker zählen. Unter denen sind allerdings,
anders als in der Politik, viele Ökonomen. Man
versteht daher einander besser, aber das heißt
nicht, dass man immer einer Meinung ist, ganz
im Gegenteil. Draghi nützte daher die Gelegenheit, um die unkonventionelle Geldpolitik zu

verteidigen, die die EZB und andere Notenbanken im vergangenen Jahrzehnt verfolgten. Dass
damit das Schlimmste abgewendet wurde, ist
nicht von der Hand zu weisen, ebenso wenig
aber die mit der Nullzinspolitik verbundenen
Kollateralschäden. Von den Gestaden des Bodensees zog Draghi weiter in die Berge – zum
Wirtschaftssymposium der US-Notenbank in
Jackson Hole. Dort hat Gastgeberin Janet Yellen
ganz andere Sorgen. In den USA geht es um
die Frage, ob es an der Spitze der Fed zu einem
Wechsel kommt oder Yellen, ein Prototyp des
„two-handed economist“, bleiben darf. Ob USPräsident Donald Trump bei dieser Wahl eine
glücklichere Hand beweist, als er sie bisher bei
anderen Entscheidungen zeigte, ist schwer zu
sagen. Es ist wohl eher eine Frage des Glücks
als der Ratio, womit wir am Ende wieder bei
den einarmigen Banditen gelandet wären.
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